Der Herbst ist da!
Henrike Wilson
Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte,
das wohl Schönste an dieser regnerischen Jahreszeit sind
die bunten Blätter, die in Rot und Gelb leuchten. In dieser
bunten Spätsommerzeit gibt es viele Möglichkeiten, das
Thema aufzugreifen. Hier sind unsere Leseempfehlungen
und Aktionstipps!

Herbstliches Windlicht
Hierfür braucht ihr: getrocknete Herbstblätter, Einmachglas/
Marmeladenglas, Teelicht, Serviettenkleber, Pinsel
Das ausgewaschene und abgetrocknete Glas wird von
außen mit einer dünnen Schicht des Serviettenklebers
eingepinselt. Anschließend werden die Blätter einzeln
aufgelegt und mit etwas Kleber vorsichtig an das Glas
gestrichen und geklebt. Das könnt ihr so lange wiederholen,
bis euch das Ergebnis gefällt, anschließend stellt ihr das
Glas zum Trocknen
auf.
Zum Schluss:
Teelicht anzünden,
einkuscheln
und
die
Lichterspiele
© BR
bestaunen!

Herbstbaum mit Fingerfarben
Hierfür braucht ihr: weißes Blatt, Bleistift, Fingerfarben/
Wasserfarben
Legt den Unterarm auf das Blatt,
die Finger gespreizt und malt
den Umriss mit dem Bleistift
nach. Diesen malt ihr farbig aus,
er stellt den Baumstamm und die
Äste dar. Anschließend tupft ihr
mit den buntesten Farben
Punkte als Blätter an die Äste –
z. B. mit Fingerfarben als Ab© artycraftykids
druck des Daumens – und habt
so euren eigenen Herbstbaum!

Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren!
Weitere Informationen findest du unter
www.vorleseideen.de

Fünf Nüsse für
Eichhörnchen
Gerstenberg Verlag
ISBN 978-3-8369-6030-4
ab 4 Jahre | Bilderbuch

Das Eichhörnchen sucht sich raffinierte Verstecke für seine
Schätze aus und findet sie dann im Winter leider, leider
nicht wieder. Warum denn nur? Tja – da können Kinder, die
genau hinschauen, bestimmt ein paar sachdienliche
Hinweise liefern ...
Die Illustrationen sind groß, leuchtend farbig, eher reduziert
und dennoch mit vielen witzigen Details gespickt. Und sie
sind perfekt mit der kleinen Suchgeschichte verknüpft: Die
Antwort auf die Frage, wer sich wohl an den Vorräten des
Eichhörnchens bedient haben mag, findet man nämlich nur
in den Bildern. Hier kann man statt Vorlesen daher genauso
gut einfach betrachten, gemeinsam entdecken und ... laut
(er)zählen!

Britta Teckentrup

Der Baum der
Jahreszeiten
arsEdition
ISBN 978-3-8458-0673-0
ab 4 Jahre | Bilderbuch

Ein Baum verändert sich im Lauf der Jahreszeiten und mit
ihm die Tiere und die Natur des ganzen Waldes. Von den
ersten Knospen bis zum Schnee, der den ganzen Wald in
einen tiefen Winterschlaf hüllt, wandelt sich der Baum im
Verlauf des Jahres. In einfachen kindgerechten Reimen und
mit farbenfrohen Illustrationen wird Kindern ein guter
Einblick in die Natur vermittelt.
Die kleinen Gucklöcher im Baum bieten außerdem einen
Blick auf die vielen verschiedenen Tiere, die sich im Baum
eingenistet haben, und zeigen so, wie sich dessen Äste im
Kreislauf des Jahres mehr und mehr mit Leben füllen.

